Die Natur als Künstler
von Ulrich Stute

Man ist oft erstaunt über die Tatsache an sich und die Art und Weise, wie sich die
Natur mitunter sprichwörtlich als ,,bildender Künstler" erweist. Wir finden in Formen,
Farben und Strukturen, sowohl in der belebten wie in der unbelebten Natur, unsere
künstlerischen, ästhetischen Maßstäbe wieder und sind davon überrascht, welche
anscheinenden Zufälligkeiten sich hier zwischen Natur und Kunst offenbaren. Doch
könnte man die Perspektive nicht auch umkehren und sich fragen, ob sich nicht die
Maßstäbe unserer Ästhetik an dem entwickelt haben, was wir in der Natur vorfinden?
Der Reichtum an Formen und Farben in Flora und Fauna könnte doch eine überreiche
Basis bilden?
Auch bei der Erforschung der Entwicklungsgeschichte des Menschen spielt die Kunst
eine zentrale Rolle, z.B. bei der Frage, wann und wie sich der Mensch erstmals künstlerisch betätigt hat. Doch vor dieser erstmaligen aktiven handwerklich künstlerischen
Betätigung muss sich zunächst einmal eine Art künstlerisches Bewusstsein entwickelt
haben, ein ästhetisches Empfinden, wie auch ein gestalterisches Abstraktionsvermögen. Wo liegen dafür die Wurzeln?
Eine erste, wenn nicht sogar die allererste Quelle ist in allen Kulturen sofort ersichtlich: Das ist das angeborene Empfinden für die Attraktivität und Schönheit des anderen Geschlechts, das Thema der Kunst bis in die heutigen Tage und sicherlich darüber
hinaus. Ansonsten kann sich das ästhetische Empfinden und die Entwicklung der
Kunst und Kunstfertigkeit in seinen Anfängen nur an den Beispielen der vorhandenen
Umwelt - also der Natur - gemessen haben. Im Laufe der Geschichte hat sich die Kunst
dann aber in viele Richtungen und weit von ihren Ursprüngen verselbstständigt und
letztendlich so weit entfernt, dass sich inzwischen der Begriff „künstlich“ zum Gegensatz von „natürlich“ entwickelt hat. Umso mehr erstaunt es dann heute, wenn einem
vor Augen geführt wird, dass sich die Prinzipien und Regeln der menschlichen Kunst
auf das Beste auch in der Natur wiederfinden lassen; die Natur also selbst als Künstler
auftritt und gleichsam „natürliche Kunstwerke" schafft.
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Begibt man sich nun auf die Suche nach diesen natürlichen Kunstwerken, so preist
sich die Natur für uns Menschen nicht unbedingt in marktschreierischer Manier an.
Das Meiste ist in der Natur funktional bedingt und hat sich im Laufe der Evolution
immer stärker auf diese Funktionen hin ausgerichtet, woraus sich dann aber ein einzigartiger Objekt- und Formenreichtum entwickelt hat, den wir wiederum als "ästhetischer Mitbenutzer" nur zum Teil genießen können. Man denke zum Beispiel nur an
die Welt der Insekten: Hier wird mit allen Sinnen gearbeitet. Düfte spielen eine ebensolche Rolle wie Formen und Farben. Auch die Spektralbereiche außerhalb unserer
menschlichen Wahrnehmung, wie Infrarot und Ultraviolett sind hier im Einsatz. Als
Mensch besitzt man eine andere Wahrnehmung und muss sich schon gezielter und
bewusster nach den „natürlichen Kunstwerken“ umschauen.
Die Kunstwerke der Natur besitzen vielfältigen Charakter und offerieren ihre Ästhetik
auf unterschiedliche Weise. Hier ist eher der Blick auf das Detail als auf das Ganze
erfolgreich. Oft ist auch die Perspektive entscheidend. Licht- und Schattenspiele und
Farbkompositionen ergeben manchmal erst zusammen mit geometrischen Formen
und Symmetrien das Kunstwerk.
Details, Perspektive, Formen, Farben, Licht und Schatten sind aber auch Stichworte,
die in jeder guten Fotoschule zu finden sind. Sie sind die ureigensten Arbeitsmittel
der Fotografie und Teil des Werkzeugkastens eines jeden guten Fotografen. Und so
wundert es nicht, dass gerade die Fotografie in besonderer Weise die Natur als Künstler entdeckt und offenbart. Sie tritt sozusagen als Kunstvermittler auf, wobei sie oft
auch selbst Kunstwerke schafft. Bei der Fotografie kommt zu den optischen Gestaltungsmitteln auch noch die Zeit, in Form der Belichtungszeit, als zusätzliche Dimension hinzu und erweitert somit die Möglichkeiten der Präsentation der Natur.
Analysiert man nun entsprechende Fotos von „natürlichen Kunstwerken“ hinsichtlich
ihrer künstlerischen Elemente, so stellt man häufig fest, dass man erst durch den gezielten Bildausschnitt auf das künstlerische in diesem Kosmos hingewiesen wird, der
Rahmen gleichsam erst das Bild ergibt.
Man entdeckt dann aber, dass die Natur aus einer unerreichten Gestaltungsvielfalt
schöpfen kann, von einfachen Linien, wie sie z.B. Zweige und Äste darstellen, bis hin
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zu komplexeren Formen und Strukturen, z.B. von Blättern, Bäumen und Wolken. Beeindruckend sind vielfach Symmetrien, wie sie z.B. bei Spiegelungen auftreten. Dazu
ergeben Licht und Farbe, im Zusammenspiel oder auch allein, abwechslungsreiche
Darstellungen. Dies gilt für das Pflanzenreich ebenso wie für das Tierreich, in dem vor
allem viele überraschende farbliche Elemente zu finden sind. Auch zufällige Arrangements bilden eine nicht unerhebliche Quelle von Meisterwerken.
Neben diesen strukturellen und gestalterischen Aspekten spielt auch die immanente
Physik eine nicht unbedeutende Rolle. Man denke nur an Licht und Lichtbrechung, an
Wasser, Wind und Wellen und deren Wirkungen. Und so entstehen auch mittels Physik eindrucksvolle Kunstwerke.
Ich möchte Ihnen diesen Reichtum anhand verschiedener Beispiele, in folgende Gebiete eingeteilt, aufzeigen:


Formen



Muster und Strukturen



Licht



Farbe



Wasser

Die Einteilung ist dabei nicht immer eindeutig zu treffen, da viele Beispiele in mehrere
Kategorien subsumierbar sind.
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Formen
Bei Pflanzen ist gerade die Kombination von Farbe und Form, selbst im kleinsten Maßstab, von entscheidender funktioneller biologischer Bedeutung und lässt uns staunen, wie trotz aller Funktionalität ästhetische Kunstwerke entstehen. Schon ein simples Blatt, und sei es zum Beispiel auch „nur ein Grashalm“, besitzt einzeln betrachtet
eine natürliche Ästhetik. Auch bei dem von uns oft abschätzig bezeichneten „Unkraut“ lohnt sich ein genaueres Hinsehen.
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Bei der vielfältigen Blütenpracht ist es schwer, eine Formen-Auswahl zu treffen. Aber
schon als Kinder sind wir fasziniert von der Schönheit und Originalität der „Pusteblume“ (Löwenzahn), wie generell bei den Samen überraschende Formen zu finden
sind.
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Zu dem Reichtum der unüberschaubaren individuellen Formen und Strukturen trägt
auch der Winter mit seinen Schwarz-Weiß-Abstraktionen und interessanten Eiskristallen bei.
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Auch Wetter, Wind und Wasser sind Modelleure für kunstvolle Formen.

Manchmal entwickeln sich auch durch das Wachstum zufällige Formen, als seien sie
von einem Künstler extra modelliert; so wie Gesichter aus Baum-Verwachsungen oder die „Schnee-Taube“ auf dem Zweig.
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Muster
Eine andere Art der Formen sind die meist 2-dimensionalen regel- oder unregelmäßigen Muster und Strukturen. Sie finden sich oft bei Ansammlungen gleicher Pflanzen
und Bäume oder ihrer Oberfläche.
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Wasserspiegelungen von Zweigen und Halmen zeigen mitunter einen Hauch fernöstlicher Zeichnungen.

Das Wasser selbst präsentiert sich, je nach Wetterlage, mit abwechslungsreichen
Mustern auf seiner Oberfläche. Insbesondere erzeugen Licht und Schattenspiele sowie Spiegelungen jeglicher Art zum Teil überraschende Strukturen auf dem Wasser.

Seite 11

Seite 12

Auch die Kombination von Sand und Wind lassen wunderbare abstrakte Muster in
Form von Sandbildern entstehen.

Der Winter ist mit seiner Farbreduktion auf Grautöne prädestiniert für entsprechende
Strukturen, wie auch allgemein das Wetter mit Nebel und Wolken eine unendliche
Vielfalt zeigt.
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Auch an Beispielen des Tierreichs mangelt es nicht, z. B. Spinnennetze als regel- und
unregelmäßige Muster oder Vogelgefieder, das zudem oft viele individuelle Muster
mit Farbkombinationen verbindet. So sieht man beim Pfau oft auf sein prächtiges
Rad, doch sein Gefieder ist mindestens ebenso kunstvoll.

Seite 15

Seite 16

Licht
Die Natur zaubert mit Licht und bezaubert uns somit. Das Licht kommt als solches
erst im Zusammenspiel mit seinem Opponenten, dem Schatten, richtig zur Geltung.
So kann es gezielt kleine wie große Flächen beleuchten und ihnen eine eigene Struktur geben. Es betont Elemente oder kann sie sogar gleichsam im Raum schweben
lassen.
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Farbe
Seine volle Schönheit zeigt das Licht für uns Menschen in seiner Farbigkeit. Aufgrund
des physiologischen Aufbaus unseres menschlichen Auges und der Verarbeitung seiner Informationen im Gehirn können wir nur einen kleinen Wellenlängenbereich des
Lichts farbig erkennen.
Hinzu kommt, dass die Materie teilweise Wellenlängen des einfallenden Lichts absorbiert und die nicht absorbierten Wellenlängen reflektiert, und diese werden so von
uns als Farbe des Stoffes wahrgenommen. Dabei kann sich je nach Untergrund, Form
und Struktur ein ansprechendes Gemälde ergeben. Es zählt aber nicht nur die Farbe
an sich, sondern auch ihre feinen Abstimmungen und Kombinationen.
Das Künstlerische der Natur zeigt sich nicht unbedingt in großer Buntheit, sondern
gerade in der Beschränkung auf wenige Farbtöne oder ihrer Kombination.

Seite 21

Auch die Jahreszeiten sorgen zusätzlich für abwechslungsreiche Farbstimmungen.
So können sich im Winter die Farbeindrücke durchaus auf nur ein oder zwei Farben
beschränken, weiß oder in Kombination mit dem Blau des Himmels.
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Im Frühjahr und Sommer entfaltet sich wieder die frische, volle Farbenpracht, die im
Herbst dann mit dem "goldenen Oktober" einen sprichwörtlichen Höhepunkt erreicht.
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Das Wetter allgemein, die Tageszeiten und insbesondere ihre Kombination produzieren kunstvolle Farbimpressionen.

Bei Tieren überraschen vor allem die Insekten mit Farben, die oftmals nur als Abschreckung für Fressfeinde gelten. Fliegende Kunstwerke sind die Schmetterlinge, deren
Form- und Farbenpracht sich erst voll entfaltet, wenn sie sich einen kurzen Moment
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Ruhe gönnen. Auch bei Libellen kann man beeindruckende Farbmuster und den filigranen Aufbau ihrer Flügel bewundern.
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Wasser
Betrachten wir zunächst das Wasser und seine Physik. Das Wasser besitzt - abgesehen

von seinen anderen Aggregatzuständen - in seiner flüssigen Form schon eine reichhaltige Vielfalt. Allein seine Größe reicht vom einzelnen Tropfen bis hin zu einer Milliarden-Ansammlung von ihnen in Wolken und Nebeln und von der kleinen plätschernden Quelle bis hin zum Ozean.
Wasser erscheint uns flach, ruhig, wellig, aufgepeitscht, es kann stehen, langsam oder schnell fließen oder in Wasserfällen hinunterstürzen. Allein diese Aufzählung
zeigt, dass all diese Umstände, insbesondere auch in Verbindung mit ihrer Umgebung, der Natur eine unendliche Fülle von künstlerischen Ansätzen bietet.
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Einerseits ist die glatte Wasseroberfläche ein perfekter Spiegel, andererseits können
kleine Wellen darauf den Eindruck erzeugen, als ob ein Maler hier ein stimmungsvolles Bild geschaffen hätte.
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Der gleiche Eindruck, dass ein Künstler mit einigen wenigen kräftigen Pinselstrichen
einen Wasserlauf beschreibt, entsteht, wenn man z.B. einen Bachlauf mit Hilfe der
Fotografie in einer etwas längeren Belichtungszeit betrachtet.
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Im umgekehrten Fall einer ultrakurzen Belichtungszeit sieht man, wie sich der Wasserstrom eines Wasserfalls in immer kleinere Strukturen bis hin zu einzelnen Wassertöpfchen auflöst.

Die Kombination von Wasser, Licht und Wellen erzeugt je nach Untergrund wunderbare ins surreale gehende Strukturen und Reflexe

Seite 30

Eine ganz andere Wasseroberfläche zeigt sich bei beginnendem Regen, wenn die ersten Regentropfen fallen. Sie erzeugen beim Auftreffen auf der Wasseroberfläche
kunstvolle, ornamentartige Ringe, die auseinanderlaufen und mit ihren Nachbarn interferieren. Selbst im Physikunterricht lässt sich Interferenz kaum besser darstellen.
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Mit diesen wenigen Beispielen möchte ich den Leser auch dazu animieren, die Ästhetik der Natur im Großen wie im Kleinen vielleicht etwas bewusster wahrzunehmen.
Und in Verbindung mit der „Photographie“, in alter Schreibweise, kommt man der
ursprünglichen Wortbedeutung nahe: „Malen mit Licht“.
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